
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Heinz Hirsch GmbH in Ascheberg           
zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern und Verbrauchern

1. Geltung 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 

sonstige Leistungen, sofern sie nicht mit der ausdrücklichen Zustimmung des 

Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht verpflichtend, wenn 

ihnen der Verkäufer nicht nochmals ausdrücklich widerspricht. 

  

2. Angebot und Abschluss 

Angebote sind stets freibleibend; Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen 

werden erst durch schriftliche Bestätigung oder durch Lieferung des Verkäufers 

verbindlich. 

Soweit Verkaufangestellte oder Handelsvertreter mündliche Nebenabreden treffen 

oder Zusicherungen abgeben, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, 

bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 

Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben sind unverbindlich. 

Konstruktive Veränderungen bleiben vorbehalten. 

 

3. Lieferbedingungen, Verzug, Unmöglichkeit der Lieferung 

Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und Termine befreit den Käufer, der vom 

Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht 

von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zu Erbringung der Leistung und der 

Erklärung, dass der die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. Das gilt nur 

dann nicht, wenn der Verkäufer eine Frist oder einen Termin zur Leistung 

ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet hat. 

Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei 

Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss 

eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht vertreten hat, soweit solche 

Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von 

erheblichen Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei den 

Lieferanten des Verkäufers und dereren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende 

derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer 

kann vom Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurücktritt oder innerhalb 

angemessener Frist liefern will. 

Erklärt sich der Verkäufer nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. 

Lieferfristen verlängern sich um Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen 

Vertragspflichten - innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch aus anderen 

Verträgen - in Verzug ist. Hat der Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften für 

Verzug oder Unmöglichkeit der Lieferung Schadensersatz zu leisten, so beschränkt 

sich ein dem Käufer zustehender Schadensersatzanspruch - so- 

dern der Vertrag mit einer gewerblichen Tätigkeit des Käufers zusammenhängt auf 

den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens aber 

10% vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung bzw. 

Nichtlieferung nicht rechtzeitig oder auch vertragsgemäß be- 

nutzt werden kann. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit der Verkäufer in Fällen des 

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit haftet. 

Das Recht des Käufers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer 

gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 

 

4. Versand- und Gefahrübergang 

Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl des Verkäufers 

überlassen. 

Der Versand erfolgt unversichert auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Wird der 

Versand auf Wunsch oder Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf 

Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der 

Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

 

5. Verpackung 

Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Rücknahme und Vergütung von 

Verpackungsmaterial erfolgt nur gemäß besonderer Vereinbarung. 

 

6. Preise und Zahlung 

Die Preise verstehen sich stets zuzüglich MwSt. in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 

Die Preise bestimmen sich nach der bei Lieferung jeweils geltenden Preisliste des 

Verkäufers. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige 

und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über  

Wechsle und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Ausla- 

gen mit Wertstellung des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen 

kann. 

Ein Skontoabzug von jüngerern Rechnungen ist unzulässig, solange ältere 

Rechnungen noch bezahlt sind. 

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden die gesetzlichen Zinsen, mindestens 

jedoch mit 2% über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet. Die 

Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen Gegenansprüchen des Käufers 

ist nicht statthaft. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen nicht 

anerkannte oder nicht rechtsfähig festgestellter Gegen- 

Ansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche nicht auf denselben 

Vertragsverhältnissen beruhen. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen 

Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem 

angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Gehört jedoch der 

Vertrag zum Betriebe seines Handelsgewerbes, so kann der Käufer Zahlungen nur 

zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über 

deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Zahlungen dürfen an Angestellte des 

Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen. 

 

7. Kreditwürdigkeit 

Entstehen nach Annahme der Bestellung begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 

oder Kreditwürdigkeit des Bestellers, so ist der Verkäufer berechtigt, entweder 

Barzahlung oder Vorkasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und vom 

Besteller Ersatz seiner Aufwendungen zu verlangen. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

a) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zu völligen Bezahlung des 

Kaufpreises vor. Bei Waren die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit 

von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis  

seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung 

einschließlich der künftige entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig  

oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. 

Bei Verletzung wichtiger Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, 

ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt, und ist der 

Käufer zur Herausgabe verpflichtet.                                                                                                                      

b) Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu  

veräußern.                                                                            

Der Käufer tritt dem Verkäufer bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen 

Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder  

Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware 

ohne oder nach der Verarbeitung weiterveräußert oder eingebaut wird. Zur Einziehung 

dieser Forderung ist der Käufer auch nach der Abtretung er- 

mächtig. Die Befugnisse des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 

hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht 

einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 

nachkommt. 

Wird die Ware zusammen mit anderen Waren, die dem Verkäufer nicht gehören, 

weiterveräußert oder eingebaut, so gilt die Forderung des Käufers gegen den 

Abnehmer in Höhe des zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Lieferpreises als 

abgetreten. 

c) Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, 

als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, 

um mehr als 20 % übersteigt. 

 

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Schadenersatz 

a) für Mängel haftet der Verkäufer nur wie folgt: 

Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel und 

zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb 

einer Woche durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei berechtigten 

Beanstandungen erfolgt nach der Wahl des Verkäufers Nachbesserungen fehlerhafter 

Ware, Ersatzlieferung oder Gutschrift.                                                                             

Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer die nach billigem Ermessen 

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren; andernfalls entfällt die 

Gewährleistung.    Leistete der Verkäufer innerhalb einer ihm gestellten angemessenen 

Nachfrist keine Gewähr durch Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift, so 

steht dem Käufer das Recht zu, Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung 

des Kaufpreises zu verlangen. Durch den Käufer oder Dritte unsachgemäß 

vorgenommene Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wir die Haftung für die 

daraus  entstehenden Folgen aufgehoben. 

Die Gewährleistungsfrist für Nachbesserungen beträgt 3 Monate, für 

Ersatzlieferungen und Ersatzleistungen 6 Monate. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf 

der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.                                                                                                        

Die Haftung des Verkäufers für das Vorliegen zugesicherter Eigenschaften richtet sich 

nach den gesetzlichen Vorschriften. b)Schadensersatz                                                               

Schadenersatzansprüche des Käufers (auch aus Folgeschäden) aus  

Verschulden bei Bertragsabschluß, Verletzung vertraglicher 

 

Nebenpflichten und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sein denn, sie 

beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines seiner 

Erfüllungsgehilfen; 

diese Haftungsbegrenzung gilt für den Käufer entsprechend. 

Diese Ansprüche verjähren ein halbes Jahr nach Empfang der Ware durch den Käufer. 

Für Preisauszeichnung, die der Verkäufer für den Käufer vornimmt, übernimmt der 

Verkäufer keine Haftung. 

 

10. Verkaufgehilfen 

Verkaufs- und Präsentationhilfen, die dem Besteller kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden, bleiben Eigentum des Verkäufers und können jederzeit zurück gefordert 

werden. Während der Nutzung der Verkaufs- und Präsentationshilfen durch den 

Besteller geht jedes damit verbundene Risiko auf ihn über. Der Besteller verpflichtet 

sich, die Verkaufs- und Präsentationshilfen nur mit den Waren 

des Verkäufers zu bestücken. 

 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen 

(einschl. Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich 

ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des 

Verkäufers. 

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem 

in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschloss des Haager-

Kaufrechts. 

 

Heinz Hirsch GmbH 
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